
Um ganze Thiere zu conserviren legt man dieselben in Kreosot- 
wasser, welches durch Schiitteln von Steinkohlenkreosot mit gewBhn- 
lichem Wasser dargestellt wird. J e  nach der Griisse des Thieres lasst 
man die Einwirkung eine bis mehrere Wochen dauern, l e i  grossen 
Thieren offnet man die Haut  durch eincn Schnitt, bei kleineren, be- 
sonders bei Vogeln, Reptilien und Fischen ist dies nicht nothig. Man 
trocknet sie dann an der Luft und i iebt  ihnen dabei die Stellung, 
welche sie einnehmen sollen. D a  die Kiirper auch nach dem Trocknen 
elastisch bleiben , kann man sie ohne besondere Vorsicht verpacken. 
Vorziiglich eignet sich dies Verfahren fur Vogel, Reptilien nnd Fische. 
Das Gefieder der Vi5gel behalt seine Farbe, die Fische bebillten Form 
und Farbe,  weiche Thiere, wie Muscheln, schrnmpfen dagegen ganz 
zusammen. Die angegebene Methode ist daher besonders fiir Rei- 
sende, welche Fische ssmmeln, empfeblenswerth. Man kann sich das 
lireosotwasser an Or t  und Stelle bereiten, legt die Fische in eic damit 
angefiilltes Fam, trocknet sie dann und verpackt sie wie Mineralien. 

19. Adolf Baeyer: Ueber Mesohydromellithsie und Tetra- 
hydrophtaleanre. 

(Vorgetragen vom Ve r f.) 

Die Hydromellithsaure verwandelt sich bekanntlich beim Erhitzen 
mit Salgsaure in die isomere Isohydromellithsaure, beim Erwarmen mit 
concentrirter Schwefelsaure geht sie dagegen unter gewissen Bedingungen 
in einen isomeren Eorper uber, den ich wegen einiger Aehnlichkeit 
mit der Mesaconsaure Mesohydronfellithsaure nennen will. Diese SLure 
ist in kaltem Wasser schwer, in heissem leicht liislich, und krystalli- 
sirt aus einer heissen Losung in voluminosen Nadeln aus. Sie ist 
sechsbasisch wie die beiden isomeren Sauren, unterscheidet sich aber 
von ihnen ganz wesentlich durch das Verhalten in der Hitze. Bei 
130° verliert sie zwei Wasser und giebt das Anhydrid c, a H ,  Ole, bei 
2100 schmilzt sie unter Wasserverlust und Gasentwicklung und ee 
destillirt ohne tiefere Zersetzung eine farblose Fliissigkeit uber , die 
firnissartig erstarrt und wahrscheinlich das Anhydrid einer fluch- 
tigen Hydrosaure ist. Die Hydromellithslure verkohlt dagegen beim 
Erhitzen. 

Am leichtesten lasst sich das Verhalten der Mesohydromellithsiiure 
erklaren, wenn man, wie ich es bei der Isohydromellithsaure gethan 
babe, annimmt, dass eine Wanderung der Carboxyle stattgefunden hat, 
so dass in der neuen Saure zwei Carboxyle mit einem Kohlenstoffatom 
verbunden sind. Folgende Formeln , in denen X Carboxyl bedeutet, 
werden diese Ansicht verdeutlichen : 
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Beim Erhitzen der Hydropyromellithsaure en twickelt sich vie1 
Kohlensaure und es destillirt ein beim Erkalten in grossen farblosen 
Blattern krystallisirendes Oel uber. Dieser Korper besitzt die Zusammeti - 
setzung C,H,O,, und ist das Anhydrid einer Saure C81-!lo0,, iii 
welche er  beim Erhitzen mit Wasser iibergeht. Die Saure C, H,,O, 
enthalt vier Wasserstoffatome mehr a1s die Phtalsanre und sol1 wegen 
ihrer leichtcn Anhydridbildung varlaufig den Namen Tetrahydrophtul- 
saure erhalten. Die Saure schmilzt bei etwa 95O und geht schon bei 
dieser niedrigen Temperatur in das Anhydrid iiber, welcbes ungefahr 
bei 60" schmilzt iind bei starkerem Erhitzen unverandcrt iiberdestillirt. 
Die Tetrahydrophtalsaure ist die erste unzersetzt fliichtige Hydrobenzol- 
polycarbonsaure, und unterscheidet sich wesentlich von der Hydro- 
phtalsaure, da diese sich beim Erhitzen tnit grosser Leichtigkeit zer- 
setzt. Sie ist dagegen der Benzoleinsaure sehr ahnlich und erinoert 
auch im Geruch an diese. 

I n  Bezug auf ibre Constitution kann man zwei Annahmen machen, 
und sie entweder r o n  einer der drei bekannten arornatischen zwei- 
basischen Sauren durch Hydrirung ableiten (wobei wegen &r Moglich- 
keit, die vier Wasserstoffatome an verschiedene Kohlenstoffatome an- 
zulagern, sieben Falle zu anterscheiden sind), oder ihr eine ahnliche 
Formel wie der Mesohydromellithsaure zu ertheilen, in welcher beide 
Carboxyle an einen Kohlensfoff gebunden sind. 

Ich hoffe in kurzer Zeit die experimentellen Beweise fur die Con- 
stitution der Mesohydromellithsaure und der Tetrahydrophtalsaure bei- 
bringen zu konnen, und halte daher ein weiteres Eingehen in die 
Speculation auf diesem Gebiet fur verfruht. Andrerseits reranlasst 
mich aber der Urnstand, dass der Uebergcrng der Hydromellithsaure in 
ein Isomeres unter dem Einflusse eines wasserentziehenden Mittels VOI 

sich geht, in der folgenden Abhandlung die Veranderurgen zu be- 
sprechen, welche in organkchen Korpern durch Wasserentziehung her- 
vorgebracht werden. 


